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Seit April 2002 beteiligen sich 12 Schulen des Landes Brandenburg an dem 

bundesweiten Modellprogramm der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 

und Forschungsförderung „Demokratie lernen und leben“. Das vom Landesinstitut für 

Schule und Medien Brandenburg (LISUM Bbg) geleitete  Schulentwicklungsprogramm 

fokussiert dabei insbesondere auf die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von 

neuen Beteiligungsformen von Schüler(n)innen an der Gestaltung von Schule. Dabei 

erweist sich der Ansatz des BLK-Programms, die gesamte Schule und Schulentwicklung 

der beteiligten Schulen in das Blick- und Arbeitsfeld zu nehmen, als sinnträchtig und als 

große Herausforderung. 

 
Fährt man dieser Tage an Schulen Brandenburgs, begegnet man nicht immer  freundlicher 

Aufbruchstimmung. Viele Lehrer/innen fühlen sich verunsichert durch anstehende 

Umsetzungen oder Schulschließungen und der allgemeinen gesellschaftlichen Sparlage. Das 

Thema (Gelebte) Demokratie findet vor diesem Hintergrund nicht immer begeisterte 

Anhänger. Gleich wohl gibt es aber durchaus Personen an Schulen, die es gerade in Zeiten 

gesellschaftlicher Umwälzungen wichtig finden, sich mit diesem Thema auseinander zu 

setzen. Zu jenen Personen zählen wohl auch die Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern der 

12 Brandenburger Schulen, die sich Anfang 2002 für die Teilnahme am Modellprogramm 

"Demokratie lernen und leben" entschieden und bewarben. Das über fünf Jahre angelegte 

Modellprogramm wurde 2001 aufgrund einer deutlich höheren Rate gewaltbereiter und 

politisch extrem eingestellter Jugendlicher und einer wachsenden  Politikverdrossenheit oder 

–distanz bei Kindern und Jugendlichen von der BLK auf der Grundlage eines Gutachtens von 

Prof. Edelstein & Prof. Fauser konzipiert und initiiert (vgl. Edelstein & Fauser, 2001; Welz, 

2001). Insgesamt beteiligen sich nunmehr 13 Bundesländer und circa 160 Schulen an diesem 

Modellprogramm. Alle Schulen bundesweit verbindet die gemeinsame und übergreifende 

Zielsetzung, auf der Grundlage der Schaffung von Anerkennungsverhältnissen und von 

Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme einen Beitrag zur Entwicklung demokratischer 

Handlungskompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu leisten. 
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In Brandenburg arbeiten im Rahmen des BLK-Modellprogramms gemäß dem landeseigenen 

Programmtitel „Neue Beteiligungsformen für Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung 

von Schule“ zwei Schulsets innerhalb der Module „Schule als Demokratie“ (Set 1: 

Schülermitbeteiligung in Schule und Unterricht; 7 Schulen) und „Schule in der Demokratie“ 

(Set 2: Entwicklung demokratischen Handelns über die Öffnung von Schulen in ihr 

kommunales Umfeld, 5 Schulen). Über eine offene Ausschreibung bewarben sich die 

Schulen, um an dem Programm teilzunehmen und formulierten dazu eigene Zielsetzungen in 

Projektanträgen, die in den jeweiligen Schulkonferenzen beschlossen wurden. Im Mai 2002 

trafen sich Schüler, Lehrer, Schulleitungen und Eltern aus 12 Schulen erstmalig im LISUM 

Brandenburg, um gemeinsam mit der dort ansässigen Projektleitung und Koordination des 

Programms den offiziellen Start zu vollziehen. Der landeseigene Programmtitel wurde 

inhaltlich weiter ausdifferenziert (Näheres unter Inhalte) – im Sinne des Gesamtprogramms 

besonders durch einen Diskurs zwischen Schülern, Lehrern, Vertretern des Landesinstituts 

und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS). Es erwies sich nicht nur als 

Anliegen der Projektleitung am LISUM, sondern auch als eines der Programmschulen, die die 

Reflexion von Inhalten und (Teil)Ergebnissen auf dieser Ebene als für sich bedeutsam 

einschätzten, alle am Schulsystem Beteiligten möglichst frühzeitig und systematisch in das 

Programm einzubeziehen.  

Seit dem Programmstart sind circa 2 Jahre vergangen. Mit einer realen Veränderung des 

Schulgeschehens ist bei Schulentwicklungsprozessen frühestens nach 18 bis 24 Monaten zu 

rechnen.  Ein Resümee des Programmstands beleuchtet im Folgenden die Ebenen Inhalte, 

Ergebnisse und Prozesse sowie Barrieren und Stolpersteine näher.  

 

Was wird  an den Programmschulen unter neuen Beteiligungsformen für Schüler/innen 

verstanden, erprobt und umgesetzt? 

 

Im Rahmen der beiden Module fokussieren die Schulsets zwei nicht trennscharfe, aber 

hinreichend unterschiedliche Entwicklungsbereiche. Zum einen (Schule als Demokratie) geht 

es um das Ermöglichen von Demokratieerfahrungen im innerschulischen Betrieb. Dazu sollen 

Formen der Teilhabe an Gestaltungsmacht und Mitsprache vorrangig, aber nicht nur mit und 

für Schüler (sondern auch für alle anderen an Schule Beteiligte) entwickelt werden, um sich 

letztlich im schulischen Profil und Schulprogramm niederzuschlagen und damit langfristig zu 

Veränderungen der Kultur an den Schulen führen können. Das andere Schulset (Schule in der 

Demokratie) setzt hingegen mehr auf Schulentwicklungsimpulse durch Öffnung der Schule 
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nach außen und Kooperation mit externen Partnern. Dabei sollen für Schüler/innen 

Möglichkeiten geschaffen werden, bedeutungsvoll zu lernen und Verantwortung durch 

zivilgesellschaftliches Engagement zu übernehmen, das auf Unterricht und Schule 

zurückwirkt, in dem es dort reflektiert sowie adäquates Wissen „bereitgestellt“ wird.  

Den Programmschulen fiel es zunächst nicht schwer, sich innerhalb der Module zu verorten. 

Oft war die bisherige Schulentwicklungsrichtung entscheidend für die inhaltliche Präferenz 

eines Sets. In den Treffen der eingerichteten Steuergruppen aus Schülern, Lehrern, Eltern und 

in einigen Fällen auch Schulleitungsmitgliedern wurde jedoch schnell deutlich, dass die 

Auffassung, was eine demokratische Schule ausmacht, durchaus unterschiedlich konnotiert 

sein kann, insbesondere auch in Abhängigkeit davon, welcher Statusgruppe die Teilnehmer 

angehören. Wenn aber noch unklar ist, was Demokratie in der Schule überhaupt ist, muss 

dazu erst eine Grundposition bzw. ein Minimalkonsens gefunden werden. Dies trifft übrigens 

nicht nur für die Schulen zu - auch alle anderen am Programm Beteiligten stehen immer 

wieder vor der Aufgabe, Demokratie für sich zu hinterfragen und persönlich zu definieren. In 

Workshops mit den Steuergruppen wurden folgende Präzisierungen einer demokratischen 

Schule durch einzelne Gruppen gefunden: 
 
Eine demokratische Schule für Schüler/innen 
• Gremienvertreter/innen und übrige Schüler/innen werden gleich behandelt  
• es gibt einen respektvollen Umgang zwischen Schüler(n)/innen und Schulpersonal 
• es gibt einen befriedigenden Unterricht für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 
• die schulinternen Rahmenpläne werden im Interesse von Lehrkräften und Schülern 

eingehalten und gemeinsam (weiter) entwickelt 
• es gibt motivierte und befähigte Gremienvertreter/innen 
• das Schulgesetz wird eingehalten und ausgeschöpft 
• die Schüler/innen werden ins Schulprogramm einbezogen 
• die Lehrkräfte interessieren sich für die Schüler/innen und umgekehrt 
 
Eine demokratische Schule für Lehrer/innen 
• basiert auf Konsens  
• hat fortsetzungsfähige, korrigierbare und überprüfbare Ziele 
• lebt von Verantwortlichen 
• braucht Mittel, Wege, Instrumente, die dafür genutzt werden können 
• hat ein Schulprogramm 
• bietet befriedigenden Unterricht für beide Seiten 
• hat eine hohe Eigenkompetenz 
• hat eine klare Aufgabenverteilung 
• bietet Klarheit über Mitbestimmung 
• hat viele motivierte Beteiligte 
• hat Beteiligte, die sich mit ihrer Schule identifizieren  
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Eine demokratische Schule für Schulleiter/innen 
• gibt eine diskursorientierte Verbindlichkeit 
• lässt unterschiedliche Wege zur Zielerreichung zu 
• setzt auf Transparenz zum schulischen Geschehen  
• hat motivierte Beteiligte  
• respektiert Unterschiedlichkeit 
• Verantwortung wird wahr genommen 
• gibt Raum für selbstorganisierte Prozesse 
 
Eine demokratische Schule für Eltern 
• beruht auf ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Lehrkräften, Schüler(n)/innen und 

Eltern 
• legt Wert auf offene Meinungsäußerungen und Kritikfähigkeit; Achtung und Respekt 

sowie Loyalität und Akzeptanz von Anderssein 
• fördert Gestaltungsmöglichkeiten der Schüler/innen zum Unterricht, der 

themenübergreifend und weltoffen ist 
• lässt Raum für Feedbackkultur: Schüler/innen geben Rückmeldung über ihre 

Wahrnehmung des Unterrichts und der Schule 
• gibt eine organisierte (kostenlose) Schülerhilfe  
• bietet Konfliktbewältigung -  vor allem durch Schülerschlichter 
• lässt Raum für Arbeitsgemeinschaften - mit und von Eltern und Schüler(n)/innen 
(vgl. Demokratie aktuell 1 (Newsletter für das Modellprogramm in Brandenburg), 2002; 
Ergebnisse des 1. Gesamttreffens der beteiligten Brandenburger Schulen)) 
 

Die Auflistungen zeigen, dass es inhaltlich durchaus konsensfähige Punkte gibt, wenn es um 

eine demokratische Schule geht. Sie verdeutlichen aber auch, dass jede Statusgruppe ihre 

eigenen Akzentuierungen setzt und damit ein Aushandeln erforderlich wird, welche 

Prioritäten in der schulischen Entwicklung gesetzt werden. Dieser Prozess braucht vor allem 

eines: Zeit. Um zu allgemein anerkannten Zielen und von möglichst vielen akzeptierten 

Maßnahmen zu gelangen, ist ein längerfristiger Diskussionsprozess an der Schule notwendig. 

Dieser lohnt sich, denn Untersuchungen zeigen, dass Schulen, die diesem Prozess der 

Zielfindung und der Akzeptanzgewinnung viel Aufmerksamkeit schenken, bei 

Schulentwicklungsmaßnahmen erfolgreicher sind als Schulen, die kurzfristige Aktionen auf 

der Grundlage geringer personeller Basis starten. Die Programmschulen Brandenburgs 

wurden immer wieder dazu angeregt, sich Zeit für solche Aushandlungs- und 

Zielfindungsprozesse zu nehmen und gemeinsam und auf breiter Basis zu erkunden, wo es an 

der Schule (gerade in demokratischem Sinne) hakt. Auf dieser Basis entstanden letztlich 

inhaltliche Zielsetzungen und Schwerpunkte der Einzelschulen, die in hohem Maße angepasst 

auf die jeweilige schulische Situation und Entwicklung der Einzelschule sind. Dennoch lassen 

sich inhaltlich Entwicklungsbereiche ausmachen, die in den Sets schwerpunktmäßig vertreten 

sind. Dies sind in Set 1: 
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• Schülerfeedback über Unterricht an Lehrkräfte 

• Entwicklungsvereinbarungen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern 

• Teilhabe von Schülern an der Ausgestaltung schulinterner Lehrpläne oder der 

Entwicklung / Fortschreibung des Schulprogramms 

• Evaluation schulischer Qualität und Ableiten von Handlungsbedarf auf der Grundlage von 

Maßnahmen der Selbstevaluation  

• Stärken der Arbeit der Gremienvertreter und Nutzen der Möglichkeiten des Schulgesetzes 

• Veränderung der Konfliktkultur an der Schule  

und im Set 2: 

• Kooperation mit verschiedenen außerschulischen Partnern und Rückkopplung zum 

Unterricht (Beispiele: Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie; mit der 

Stadtverwaltung; mit ehrenamtlichen Verbänden etc.) 

• Optimierung und Evaluation von Projektlernen mit Bezug auf externe Partner 

• Serviceleistungen von Schülern und Schule für das kommunale Umfeld (Beispiele: 

Schüler gestalten Stadtteile mit; Schüler sind an Entwicklungsvorhaben in Betrieben 

beteiligt; Schüler leisten einen Beitrag zur touristischen Attraktivität der Gemeinde etc.) 

Die hier nur recht oberflächlich aufgeführten inhaltlichen Schwerpunkte sind von den   

Einzelschulen weit präziser gefasst und bilden die Grundlage für einen Kontrakt zwischen 

Projektleitung am LISUM Brandenburg und der jeweiligen Schule, der neben dem Vorhaben 

der Schule auch gegenseitige Verpflichtungen der Kontraktpartner enthält.   

 

Was bewegt sich an den Programmschulen? 

Das Modellprogramm „Demokratie lernen und leben“ wird in seiner Anlage als 

Schulentwicklungsprogramm verstanden und verfolgt damit einen ganzheitlichen Ansatz. Vor 

diesem Hintergrund sind Prozess und (Zwischen)Ergebnisse der Programmschulen zu 

interpretieren. Der offensichtlichste Zugewinn für die beteiligten Schulen besteht bisher darin, 

sich in der globalen Auseinandersetzung mit Themen wie Schulqualität und Demokratie 

persönlich und individuell zu verorten. Das heißt, dass an allen Schulen wahrzunehmen ist, 

dass - flankiert von spezifischen Gegebenheiten - bewusster und zielgerichteter der Stand der 

eigenen Schule reflektiert wird und dies an vielen Schulen auf breiter personeller Basis und 

vor allem auch mit Schüler(n)/innen geschieht. Damit ist zu großen Teilen eine Abkehr von 

stark punktuell ausgerichteter Projektarbeit hin zu ganzheitlicher Schulentwicklungsarbeit zu 

erkennen.  
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Das Programm hat die beteiligten Schulen darüber hinaus angeregt und entsprechende 

Strategien vermittelt, sich über das eigene bereits bestehende Profil bewusst zu werden, 

Stärken zu identifizieren und auf dieser Basis weitere Entwicklungsvorhaben anzugehen und 

vor allem auch verbindlich werden zu lassen. An vielen Schulen führte dies zu einer höheren 

Identität mit der eigenen Schule, zu weniger Widerstand (wie er sich oft bei fortlaufenden 

Neuerungen einstellt) und zu erhöhtem Engagement auf Seiten von Lehrern und Schülern. 

Inhaltlich sind beinahe alle Schulen weitaus erfahrener in den Themenfeldern Selbstreflexion 

und –evaluation und haben hierzu Strategien und Instrumente entwickelt. Zudem sind 

dokumentierte Erfahrungen in den oben genannten Schwerpunktthemen vorhanden, die in 

(zunächst noch) marginaler Form auch schon anderen Schulen zur Verfügung gestellt bzw. 

dort angewandt werden (z.B. Schülerfeedback-Elemente; Entwicklungsvereinbarungen; 

Kooperationsverträge mit der Gemeinde / Stadt; Evaluationsinstrumente zur 

Schülermitwirkung und –zufriedenheit etc.).  

Über die inhaltliche Arbeit hinaus arbeiten die Programmschulen zunehmend mit Prozess- 

und Ergebnisorientierung. An den Schulen wird viel Wert darauf gelegt, möglichst viele 

Beteiligte für die Thematik aufzuschließen und diese aktiv einzubeziehen. Aspekte wie die 

Verbesserung der Kommunikation mit der Schulleitung oder Schulaufsicht oder auch der 

Ausbau der Arbeit der Schülervertretungen wurden in vielen Schulen wichtig. Einige nutzten 

in diesem Zusammenhang freiberufliche Organisationsberater, um eine Außensicht zu haben 

und die Moderation von Gesprächen bzw. Veranstaltungen einer neutralen Person zu 

überlassen. Die Bereitschaft von Schulen, sich auch in diesem Sinne für externe Berater zu 

öffnen und Anregungen für die weitere Entwicklung aus einer anderen Perspektive 

aufzunehmen, ist durchaus nicht selbstverständlich und erfordert seitens der jeweiligen Schule 

ein hohes Maß an Offenheit, Kritikfähigkeit und Veränderungswillen.  

Insgesamt zeigen die bisherigen Ergebnisse, dass sich die Programmschulen mit einer großen 

und im Programm gewachsenen Offenheit in Richtung ganzheitliche und tragfähige 

Schulentwicklung bewegen. Es wird aber auch deutlich, dass wirkliche Veränderungen in den 

schulischen Strukturen nur gelingen können, wenn den Schulen genügend Zeit eingeräumt 

wird, sich mit dem Procedere von Schul- bzw. Organisationsentwicklung wirklich selbst zu 

beschäftigen und diesem über das eigene Lernen und Ausprobieren an schulischen Vorhaben 

Bedeutung zu geben bzw. für das eigene Handeln als wichtig und als wiederkehrenden 

Qualitätszirkel zu erkennen. Neben dieser Prozessteuerung sollte natürlich das inhaltliche 

Vorhaben im Blick bleiben – ein insgesamt hoher, aber durchaus eingehender und auch 

realistischer Anspruch an die Programmschulen. 
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Was behindert die Schulentwicklung der Einzelschulen?    

 „Wo gehobelt wird, fallen Späne“ -  natürlich bleibt es in einem breit angelegten 

Schulentwicklungsvorhaben nicht aus, an Gewohntem zu rütteln und Neuerungen 

anzuvisieren, die auf der einen oder anderen Seite zu Unsicherheit und Ängsten, aber auch zu 

Widerständen und Verharren im Vertrauten führen. Aber nicht nur solche eher persönlichen 

Komponenten, sondern auch umgebende Bedingungsfaktoren stellen Erschwernisse der 

Arbeit in dem Modellprogramm dar. Im Folgenden sollen drei wichtige Barrieren kurz 

angerissen werden, die sich als besonders charakteristisch herauskristallisiert haben. 

1. Partizipation als Haltung 

Im bisherigen Verlauf des Modellprogramms wurde sich an den Programmschulen und im 

Schulnetzwerk oft und ausführlich mit dem Thema ‚Gelebte Partizipation und Teilhabe’ 

(gemäß dem Programmvorhaben in Brandenburg vorrangig von Schüler(n)/innen) beschäftigt. 

Trotz vielen Bemühens der schulischen Steuer- oder Projektgruppen, mehr Schüler für das 

BLK-Programm an Schulen zu begeistern, gelang dies nicht immer in der erwünschten 

Anzahl oder auch Qualität. Gelingt es aber nicht, Schüler an Schulentwicklungsprozessen zu 

beteiligen oder sie für die damit einhergehenden Veränderungen der schulischen Kultur 

aufzuschließen, scheint viel Arbeit am eigentlichen Ziel vorbeizugehen. Hier ist die Frage, ob 

allein der Wille, Partizipation und Teilhabe an der Schule zu ermöglichen, ausreicht oder ob 

nicht vielmehr eine grundlegende Einstellungsänderung derer, die diesen Willen haben, 

notwendig ist und initiiert werden muss. An vielen Schulen besteht auf Lehrer- und 

Schülerseite durchaus Konsens darüber, dass Schüler mehr in Gestaltungsprozesse der Schule 

einbezogen werden – dennoch erfahren beide Seiten, dass Wollen und Leben manchmal weit 

auseinander klaffen. Lehrer treffen auf Schüler, die von sich aus sagen, dass die Gestaltung 

von Schule doch Lehrersache sei und beklagen, dass viele Schüler gar nicht teilhaben wollen. 

Schüler wiederum meinen manchmal, dass einige Lehrer sich ohnehin nicht für ihr Belange 

interessieren und nur „streng nach Plan“ unterrichten etc.. Beschäftigt man sich in diesem 

Zusammenhang mit Forschungen zu subjektiven (oder Alltags-) Theorien von Lehrern (z.B. 

Dann, 1982; Wahl, 1991) und der schwierigen Veränderung innerpsychischer Einstellungen 

generell, scheint das wesentliche Herangehen im Modellprogramm, bei Lehrern, Schülern und 

Schulleitern auf Einsicht und Wissenszuwachs nach Fortbildungen zu setzen, nicht immer 

ausreichend. Darüber nachzudenken, wie Schulentwicklung unterstützt werden kann, indem 

versucht wird, den Beteiligten ihre Alltagtheorien zunächst bewusst zu machen und in (sicher 

aufwendigen) Trainings auch zu verändern, ist sicher nicht unerheblich, will man wirklich 

langfristig wirklich etwas in den Köpfen bewegen. 
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2. Rahmenbedingungen für Schulentwicklung 

In der Motivations- und Interessenforschung gibt es zahlreiche Befunde, die belegen, dass 

motivationale Rahmenbedingungen einer Tätigkeit eng mit Art und Tiefe des Engagements, 

dass jemand für diese Tätigkeit aufbringt, zusammenhängen (z.B. Deci, Connell & Ryan; 

1989). Natürlich sind hier Ängste um Schulschließungen und nicht immer transparente 

Entscheidungen der zuständigen Behörden für die Programmschulen nicht eben 

innovationsfördernd. Zu beobachten ist, dass Rahmenbedingungen für Veränderungsprozesse 

an Schulen eher ungünstig sind. Erwartet man jedoch von Schulen Beweglichkeit und das 

Einlassen auf Veränderung, sind Fragen der Autonomie von Entscheidungen, der 

Kompetenzunterstützung durch begleitende und umfassende Beratung aller Schulen und 

durch Ermöglichen von Ressourcen für die Beschäftigung mit Schulentwicklung etc. immer 

wieder zu stellen und auch als Anforderungen an die Unterstützungssysteme von Schulen zu 

sehen. So werden Schulämter oft noch nicht als beratend und unterstützend von den Schulen 

wahrgenommen, was sich allein durch gegenseitiges Abklären von Erwartungen und 

Machbarkeitsgrenzen schon verändern kann. Auch Beratungsbedarf und Beratungsrealität für 

Schulen stehen oft in einem ungesunden Verhältnis. Kontinuierliche und umfassende externe 

Beratung ist aber gerade bei Veränderungsprozessen von Organisationen entscheidend.  

Insgesamt sind solche Rahmenbedingungen wichtig dafür, wie viele Beteiligte an Schulen 

sich auf Veränderungen einlassen – eine Wertschätzung und Unterstützung der eigenen Arbeit 

über förderliche Bedingungen kann hier den Mut zur Veränderung beflügeln.  

3. Gewohnheit vs. Aufbruch  

Das Verlassen gewohnten Terrains ist für fast alle Menschen nicht unproblematisch. So auch 

für die vielen Lehrer, Schüler, Schulleitungen und Eltern an den Programmschulen. Oftmals 

sind zunächst nur einige wenige überzeugt von einer Idee und werden so zu Vorreitern, die 

andere entweder mitreißen oder eben nicht. An den Programmschulen sind als Vorreiter nicht 

immer Integrationsfiguren der Schule zu beobachten, eine Frage, die die Steuergruppen 

vielleicht noch mehr als bisher ins Blickfeld nehmen müssen. Überhaupt einfach mal für die 

eigene Schule zu schauen, ob Aufbruch sich wirklich lohnt (und auch wirklich ein ernstes 

Anliegen aller Beteiligten ist und sein kann), kann schon Faktoren identifizieren helfen, die 

eher ein Verharren im Gewohnten wahrscheinlich machen. In dieser Hinsicht kommt der 

Schulleitung eine bedeutende Rolle zu: Wird bei ihr wirklich Veränderungsinteresse 

wahrgenommen und wie drückt sich das aus? Bislang werden Rollenreflexionen auf Seiten 

der Steuergruppen schon vielfältig praktiziert, auf Seiten der Schulleitungen ist das noch nicht 

immer selbstverständlich, bei einigen Schulen aber durchaus der Fall. In diesem Sinne ist 
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auch ein Voneinander-Lernen der Programmschulen eine Chance, die noch eher wenig 

genutzt wird. Dies kann und sollte besonders in Netzwerktreffen noch weiter durch die 

Programmbegleiter des LISUM Brandenburg angeregt werden. 

 

Welche Schritte sind weiter zu gehen? 

Nach dem langen Prozess der Verortung und Zielfindung befinden sich die meisten 

Programmschulen in der Probe- und Umsetzungsphase des Programms an der Schule. Hier 

wird nun wichtig sein, zu evaluieren, ob die Ziele realistisch sind und die Maßnahmen die 

gewünschten Effekte zeigen und auf dieser Basis ggf. Kurskorrekturen anzudenken. Immer 

wird die Verbindung von Ergebnis- und Prozessevaluation dabei besonders wesentlich sein. 

Weiterhin sind der Ausbau von Dokumentationen der Arbeit an den Schulen und das Stärken 

regionaler und überregionaler Netzwerke wichtige Vorhaben der nächsten Zeit im 

Modellprogramm.  
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Nähere Informationen zum Programm und den beteiligten Schulen: 
http://www.lisum.brandenburg.de/demokratie (Brandenburger Vorhaben) 
http://www.blk-demokratie.de (Bundesebene) 
 
Dipl.-Psych. Anke Kliewe 
wiss. Mitarbeiterin im BLK-Programm "Demokratie lernen und leben" 
Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg 
Struveweg 
14974 Ludwigsfelde 
Tel.: +49 (3378) 209 194 
Fax: +49 (3378) 209 330 
E-mail: anke.kliewe@lisum.brandenburg.de
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